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Verwandeln Sie Ihr Zuhau



use in ein Wellness-Paradies

Was ist ein Schwimmbad ohne eine VÖROKA- 
Überdachung?

Eben nur ein Pool ! 

Wir von VÖROKA sorgen dafür, dass sich Ihr Pool in 
ein privates Paradies verwandelt.

In diesem Katalog möchten wir Ihnen die vielfältigen 
Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie Ihr Schwimmbad  
überdachen und damit die Badezeit enorm verlän-
gern können. Badespaß rund ums Jahr!

Eine Schwimmbadüberdachung ist bei uns immer 
eine Maßanfertigung. Zu Beginn steht die Beratung. 
Nicht alles was machbar ist, ist auch sinnvoll. Nicht 
jede Überdachung passt in jeden Garten. Hier kön-
nen Sie sich auf unsere langjährige Erfahrung und 
die unserer Partner verlassen.
Und wenn Sie auf „Nummer Sicher“ gehen wollen, 
dann besuchen Sie unsere Produktion und über-
zeugen sich davon, dass Sie von uns ausschließlich 
deutsche Qualitätsarbeit erhalten. 

Nehmen Sie sich die Zeit und lassen Sie sich inspi-
rieren. Sie dürfen träumen, wir realisieren dann Ihre 
Wünsche.

VÖROKA: Vertrauen Sie auf über 45 Jahre 
internationale Erfahrung.

Schwimmbad 

Whirlpool
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Auto

Made in Germany www.voeroka.de
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FLAIR - diskret, elegant und doch multifunktional
Die extrem niedrige Formgebung fügt sich elegant in jeden Garten ein



Speziell in glasklarer Ausführung, mit farbig be-
�����������	 
������	 �����	 ���	 �����	 ����	 ����-
ken. Nicht umsonst bezeichnete eine französi-
sche Fachzeitschrift die FLAIR als 

„Die Harmonie im Garten“.

Das Modell FLAIR wurde speziell für Standorte konzipiert, die sich im direkten Blick-
����	�������	���	��������"��	����	�����	���	#����$���	�����	%������	�����&&���	
sie soll sich vielmehr harmonisch in diesen einfügen. Der Blick in den Garten wird 
nicht verbaut.
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FLAIR – wenn Sie das Exklusive lieben
Die FLAIR fügt sich harmonisch in die Umgebung ein

Aufgeteilt in 3, 4, 5 oder mehr teleskopisch ineinander schiebbare Elemente, lässt sich die FLAIR teilweise oder komplett öffnen und 
bei verlängerten Laufschienen auch ganz hinter das Becken schieben. Die Elemente lassen sich spielend leicht bewegen, dafür sorgt 
���	�(�������	%����������)���&	*��	+/�01��	2����	���	'�����	�������	$���	&��	(�����&���	"����	���	�������������	��������"��	
schwimmen. Eben Badespaß rund ums Jahr!



Mit einer Querklappe kann die Stirnwand am Ele-
ment verbleiben. Ideal auch, wenn keine Schie-
nenverlängerung möglich ist.
Bei einer römischen Treppe bietet sich eine seitli-
che Schiebetüre, oder ein hochschiebbarer seitli-
cher Einstieg an.

0�	 &��	 ����&���6������	 ���7������	 8����(������	 �"�	 9���	 &��������	 ����	 &��	 
speziell auf die Umgebung abgestimmten Farben, die FLAIR wertet Ihren Pool 
auf. Bei Nacht und beleuchtetem Becken, wirkt die FLAIR wie ein leuchtender  
Edelstein.
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TELEDOM – der Klassiker - formschön und praktikabel
���	������&�;��	��������	����'����	������	�"���������	�������"&
und wirkt wie ein Solarmodul
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stabil und extrem robust, ist auch 
höchsten Anforderungen gewach-
sen. Sowohl in der Ausführung mit  
Doppelstegplatten, komplett glas-
klar oder auch kombiniert, macht 
der TELEDOM eine gute Figur.



In höherer Bauweise bietet der  
TELEDOM an der Stirnseite ausrei-
chend Platz für einen kleinen Ruhe-
raum direkt am Pool.

Die gleichmäßig gebogene Form stellt sicher, dass immer eine maximale Fläche direkt 
von der Sonne beschienen wird. Dadurch wird schon früh im Jahr Wärme „gesammelt“ 
und das zum Nulltarif.  Der TELEDOM  funktioniert somit  ähnlich wie ein Solarmodul, nur 
dass das Badewasser direkt erwärmt wird.

09
halbhoch



TELEDOM – 10.000 fach bewährt!
Tausende von Kunden können sich nicht irrenTELEDOM
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Jedes Schiebeelement lässt 
sich unabhängig von den an-
deren verschieben. Dadurch 
kann das Bad beliebig geöffnet 
werden. Dies ist vor allem bei 
wechselhaftem Wetter wichtig.



in Größe und Ausführung, kann der TELEDOM an unterschiedliche Anforderungen 
angepasst werden. Selbst umringt von altem Gemäuer,  ist der moderne Style einer  
TELEDOM-Überdachung nicht störend.

11

Mit einer Verlängerung der Laufschie-
nen kann der TELEDOM komplett 
hinter das Bad geschoben werden.  
�"���	���	+��������	���	����'����

halbhoch



Die besonders preiswerte schiebbare Überdachung
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis in bewährter VÖROKA Qualität !SELECT
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Die SELECT ist eine besonders preiswerte Überdachung für fast alle Anforderungen. Leicht schiebbar und doch stabil,  
ist die SELECT eine echte Alternative zu anderen Poolabdeckungen. Die SELECT gibt es nur in bestimmten Längen  
&��	<�	=	����	>	@��&������	���	����'����	X���	��	��((�������"��Y��"��	����������		[��	�����	�(��������	����$�����	�����X���	
wird die SELECT zu einem Schmuckstück.



Die vordere Stirnwand ist in fester Ausführung oder 
auch als Plane erhältlich. Gerade bei Schwimmbädern 
ohne die Möglichkeit die Schienen zu verlängern, ist 
eine Plane zu empfehlen. 
Stehen Leiterholme über das Becken hinaus, kann die 
2Y��	����	\"��(���	����"�	X������	��&��	 �����	����	
die Wand nach hinten über die Holme schieben.
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Gutes muss nicht  
teuer sein:

Die SELECT  von 
VÖROKA  ist eine   
vollwertige Schwimm-
badüberdachung zu 
kleinem Preis.

halbhoch



Die Überdachung mit senkrechten Seiten
„Ecken und Kanten“ in ihrer schönsten Form: die CARATCARAT
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Die CARAT mit ihren senkrechten Seitenwänden ist besonders geeignet bei erhöhten  
Beckenrändern und bei Rollladenkästen. Die prägnante Form ist interessant für  
Menschen, die es weniger rund mögen. In erhöhter Bauweise wird die CARAT zur 
Schwimmhalle mit Stehhöhe. CARAT: die Überdachung mit Charakter.
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ZENITH – die Schwimmhalle mit diskreter Formgebung
Die ZENITH vereint die Vorzüge einer Schwimmhalle mit elegantem DesignZENITH
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Sie möchten eine Schwimmhalle, die sich in Design und Höhe der Umgebung anpasst? Dann ist die ZENITH die beste Wahl:   
Ausreichend  Raum an den Stirnseiten, Sitzmöglichkeit an den Längsseiten. Die ZENITH eignet sich ideal für Grundstücke, die optisch 
keine zu hohe Bebauung zulassen, oder eine hohe Halle nicht gewünscht ist. Die ZENITH ist ideal in der Nähe von Nachbargrundstücken 
und in Gebieten mit einschränkenden Bauvorschriften.



Ausreichend Platz im Innern. Von außen wirkt sie elegant 
und „leicht“. Ideal wenn keine hohe Halle gewünscht wird.
Neben den Türen in den Stirnwänden eignen sich seitliche 
Schiebetüren  als Zugang zum Pool.

17
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Eine runde Sache 
die RUND-Überdachung von VÖROKARUND

]�����	 �]^�69����	 ��	 ����$�����	 �"��Y��"��	 "��	 &��	 ������	 �������������	 
�����	 ���	 _����`	 �����	 ���	 1"���X��$�	 ���	 
���	 X���	 �"&	 
„Wellness - Tempel“. Die RUND- Überdachung von VÖROKA ist einmalig in Form und Design. Nebenbei auch noch extrem robust.
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Ein rundes Becken zu überda-
chen, ist gar nicht so einfach. Die 
���������	 8����(����	 &Y�-
sen sternförmig montiert wer-
den. Die Öffnung muss ausrei-
chend groß sein, ohne dass die 
Stabilität darunter leidet. Diese  
verschiedenen Anforderungen 
haben wir alle « unter einen Hut »  
gebracht.

Vertrauen Sie auf unsere lang-
jährige Erfahrung mit runden 
Überdachungen. VÖROKA hat 
diese Form der Überdachung 
bereits seit über 25 Jahren im 
Programm.

Die Verbindung zwischen Ästhetik und Know-How halbhoch bis hoch



Die schiebbare Halle mit Wellnessbereich
PRESTIGE – die Schwimmhalle für gehobene AnsprüchePRESTIGE
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Die PRESTIGE bietet großzügigen begehbaren Innenraum, sowohl an den Stirnseiten, als auch entlang des Pools.  
Poolmöbel oder auch ein Whirlpool lassen sich problemlos integrieren. Mit der PRESTIGE wird ihr Pool zur individuellen Wellness-Oase.  
Urlaub zu Hause, das ganze Jahr!  PRESTIGE: die Schwimmhalle für Freibäder. 




��������	���	*�&	���;�Y�����	�������"&	���	
�@�2�%@�	
Bei schlechter Witterung haben Sie Ihr eigenes Hallenbad. 
Bei Sonnenschein schieben Sie die Elemente teilweise oder 
ganz nach hinten und Sie haben wieder ein Freibad. 

21

Durch eine seitliche Schie-
betüre können Sie die 
Schwimmhalle auch von 
der Längsseite aus betre-
ten. �����	 �"�	 ���������	
Ventilation sind Schiebe-
türen und Fenster in der 
Stirnwand.

Die Elemente lassen sich unabhängig voneinander verschieben und 
das nur von einer Person! Ein ausgeklügeltes Rollensystem von  
VÖROKA macht das möglich.
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PRESTIGE - die Halle mit Wohncharakter
Verbringen Sie Ihren Urlaub am eigenen Pool - all inclusive!PRESTIGE

���	
�@�2�%@	���	&��	���	*�����	�"������"���*��������	���	������	�����${����|	���	����'����	$���	&��	��((������(������	����	�"��	
komplett glasklar ausgeführt werden. Aber auch eine kombinierte Bauweise ist möglich. Besonders interessant ist die Variante, bei der 
���	�����	����'����	��	��((������	"��	���	�����������	&��	���	�����X�����	��	����$���	�"����Y���	����	��������Y���	��	���	����'����	
wie auch in den Stirnwänden, Doppelschiebetüren, Lüftungsfenster, teilweise kippbare Stirnwände, abgeteilter Innenraum sowie weitere 
Accesoires sind machbar.  „Alles ist möglich!“
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2����	���	���������	"��	������"���'"�����	8�"X�����	���	���	
�@�2�%@	}����	�&	^��&��~�	������	��	�7���&��	������	X���������	���	
den Kapriolen des Wetters. In verstärkter Ausführung kommen unsere Hallen auch in Skigebieten der Alpen zum Einsatz. Selbst im Ural 
treffen Sie auf VÖROKA Überdachungen.

Hallen für größere Hotelanlagen sind mit dieser Bauweise kein Pro-
blem. Sonderhöhen, Sonderbreiten, Wandanschlüsse, abgesetzte  
Bauweise...  Nichts ist unmöglich.
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Die Schwimmhalle mit der etwas anderen Formgebung
Sie lieben das Besondere?  Voilà die EXCLUSIVEXCLUSIV
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Nicht immer muss Gleiches gleich sein. Die Tropfenform erscheint zunächst etwas ungewohnt, aber wie es oft mit neuen Designs ist,  
je öfter man es sieht, gefällt es mehr und mehr. Die EXCLUSIV, eigenwillig im Design, die Halle für anspruchsvolle Individualisten.  
Exclusiv eben!

Die spezielle Form ist von außen und von innen etwas Besonderes. 
�"���	���	����	����������	���	���	
���	��	<	������	���������	���	'����	
Seite kann direkt am Poolrand positioniert werden. Ideal bei Randlagen 
an Grundstücksgrenzen.

Seitliche Schiebetüren an der hohen Längsseite und hoch-
����������	����'�����	��	���	'�����	�����	������	 ������	
Zugangsmöglichkeiten zum Pool sowie zur Regulierung der 
Innentemperatur im Sommer.
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Darf es etwas Besonderes sein ?
ROYAL & EXCELLENTEXCELLENT & ROYAL

Leben um den Pool: Ausreichend Fläche für Liegemöbel, Platz für Sportgeräte, integrierte Terrasse, Poolpartys in der Halle. Mit einer 
ROYAL oder EXCELLENT Schwimmhalle ist das möglich. Im Sommer vergessen Sie, dass Sie auch noch ein Haus haben.
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Die ROYAL lässt keine Wünsche offen. Ob teleskopisch schiebbar, ob feststehend oder in Sonderform. Alle Dachplatten können an 
den Längsseiten hochgeschoben werden. Dadurch lässt sich die Innentemperatur beliebig an alle Wetterverhältnisse anpassen.  
ROYAL, wie der Name schon sagt, für königliche Ansprüche.

Die EXCELLENT ist die ROYAL in asymmetrischer Form. Gera-
de in Randlagen bietet sich diese Form an. Die Stirnseiten und 
����	����������	����	���;�Y���	���������	���	'����	��������-
te kann direkt an den Poolrand montiert werden.
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SUBLIM -  die « ohne Worte » Schwimmhalle
Diese Schwimmhalle spricht für sich selbstSUBLIM
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Eine teleskopisch schiebbare Halle mit aufschiebbarem halbrundem Abschluss, das ist die SUBLIM !
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Für exklusive Schwimmbäder mit römischer Treppe wurde diese Halle 
entworfen. Durch die Öffnung im halbrunden Vorbau wird die Treppe 
völlig frei. Zusätzlich können die schiebbaren Elemente einzeln nach 
hinten weggeschoben werden.
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Zwei Konzepte in einer Überdachung: SUBLIM
Die teleskopisch schiebbare Halle mit rundem Abschluss!SUBLIM
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Der halbrunde Anbau der SUBLIM besticht von außen wie von innen. 
Er ist ideal bei Bädern mit römischer Treppe, bietet aber auch Platz für 
Whirlpools mit eigener Öffnungsmöglichkeit. Die Öffnungen im halbrun-
den Teil können symmetrisch wie asymmetrisch gewählt werden. An den 
Längsseiten und an der Stirnwand sind Türen möglich. Entscheiden Sie 
selbst.
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Pool und Haus 
Direkt vom Haus an den Pool, mit Terrasse?  ....  PAVILLIONPAVILLION
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Ob direkt ans Wohnhaus angebaut, mit integrierter Terrasse oder als Anbau an ein Poolhaus, mit der PAVILLION bieten wir Ihnen eine 
Möglichkeit, die Schwimmhalle mit bestehenden Gebäuden oder Grenzmauern zu kombinieren.

An die Wand montiert oder auf eine Mauer aufge-
setzt, für VÖROKA kein Problem. Unser Team im 
Konstruktionsbüro plant und konstruiert Ihre Anlage 
individuell.
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Die « eigentlich geht nicht » Halle
��	������	�"�������	����	X��	�{�"����SPECIALS
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Anschlüsse an bestehende Wintergärten, schiefe Mauern, abgesetzte Pools, 
Integration von Gebäudeteilen, auf Hochhäusern... 

Sie haben Vorstellungen und Wünsche, von denen Sie glauben, dass diese nicht zu realisieren sind?
Dann haben Sie noch nicht bei uns angefragt. 

... wir haben schon die verrücktesten Ideen in reale 
Objekte umgesetzt. Geht nicht - gibt‘s nicht! 
Dies lässt sich nur mit einem erfahrenen Team von 
Ingenieuren und Technikern machen. Fordern Sie 
uns, wir werden Sie nicht enttäuschen.
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SONDER – SPEZIAL - VÖROKA
Sehen Sie selbst, was möglich istSPECIALS
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0�	�7���&	'����	1�&����������	*��	*������������	���&���	
erhöhtem Vorbau, oder als motorisch schiebbares Dach,  
alles ist möglich, …..
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Überdachungen für WHIRLPOOLs
Drei Möglichkeiten, Ihren Whirlpool zu überdachen:
CARAT-SPA,  RUND-SPA  und  SAPHIR-SPA

WHIRLPOOL
w

w
w

.v
o

e
ro

ka
.d

e

Die CARAT-SPA bietet mit ihren senkrechten Längs-
seiten maximalen Innenraum. Die mittleren Elemen-
te sind schiebbar, manuell oder motorisiert.

CARAT-SPA
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Die SAPHIR-SPA ist einseitig an eine Wand angelehnt. Neben dem Whirlpool läßt sich so auch die Terrasse integrieren. 
Die RUND-SPA besteht aus 2 Halbschalen und bietet somit eine maximale Öffnungsmöglichkeit.

Verwirklichen Sie Ihren Traum. Stellen Sie sich vor, Sie kommen müde von der Arbeit, rein in den Whirlpool und relaxen! 

RUND-SPA

SAPHIR-SPA

w
hirlpool



SAPHIR solar veranda - Die neue Art Wintergarten
Das Multi-Talent rund ums JahrSAPHIR
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LICHT-RÄUME:
ein einzigartiges Raumgefühl, 
offen wie geschlossen.
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An sonnigen Wintertagen werden die Sonnenstrahlen über die 
����$����	����'����	����	�����	���������	���&�	�"&	^"��62�����
�&	��&&��	{�����	���	���	����'�����	���	������	�&	�������	
So kann erst gar kein Hitzestau entstehen.

solar veranda



SAPHIR solar veranda - Die neue Art Wintergarten
Im Winter die Sonne genießen … Im Sommer im Freien sitzenSAPHIR
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Mit der SAPHIR haben wir eine völlig neuar-
tige Überdachung für Terrassen und Balko-
��	���X��$����	���	����'����	���	��
9��	
ist nicht feststehend, sondern lässt sich...
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...nahezu vollständig öffnen. An heißen  
Tagen öffnen Sie die Schiebeelemente und 
sitzen auf Ihrer Terrasse im Freien.

Bei schlechtem 
Wetter schließen 
���	���	����'�-
che und Sie haben 
einen Wintergarten 
mit einzigartigem 
Raumgefühl.  

Optional kann die 
SAPHIR mit einer 
integrierten Be-
schattung ausge-
stattet werden.

solar veranda



CARPROTECT der etwas andere Carport
transparenz mit exklusivem designCARPORT
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45Die VÖROKA Überdachungen im Überblick

Modell Typ HöheLängeBreite
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PRESTIGE

EXCLUSIV

SUBLIM

ROYAL & EXC. 

PAVILLION 

SPECIAL

CARAT Spa
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SAPHIR
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Alles aus einer Hand: Beratung, Planung, Fertigung und Montage
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Die einzelnen Dachelemente lassen 
sich unabhängig voneinander in jede 
Richtung schieben. Dadurch ist eine 
optimale Anpassung an alle Wetterbe-
dingungen möglich. Nichts muss abge-
schraubt oder demontiert werden. Öff-
nen und Schließen in Minuten.
Spezielle Polyamid-Laufrollen mit Tef-
lon-Lager ermöglichen ein leichtes 
Schieben, so dass selbst große Überda-
chungen von nur einer Person geöffnet 
und geschlossen werden können.

�"(��'����	 ��"���������	 ��&{�������	
das sichere Schieben der Elemente. Die 
Laufschienen sind abgerundet und bar-
fuß begehbar. 
Eine eingelassene Montage ist mög-
lich. Die Laufschienen sind eloxiert oder 
auch in einer, an die Umrandung des 
Pools, angepassten Farbe erhältlich.
Unsere Laufschienen sind bei 4 Elemen-
ten nur 21,5cm breit (Komfortlaufschie-
ne: 28cm). Selbst für größere Überda-
chungslängen reichen nur 4Spuren aus, 
also keine extrem breiten Schienen!

Zur Fixierung der Elemente haben wir 
eine Verschiebesicherung entwickelt, 
die sich einfach bedienen lässt. Der 
Sicherungsstift rastet automatisch an 
der dafür vorgesehenen Bohrung in der 
�������	����	���	@��&���	���	7�����	���	
System ist äußerst robust. Wir verwen-
den aus Sicherheitsgründen hier nur 
Edelstahl, keine Kunststoffteile. Sicher 
ist sicher!
Diese Verriegelungen sind auch ab-
schließbar erhältlich. Dadurch können 
Sie Ihren Pool „abschließen“. Gerade 
für Familien mit Kindern ist das wichtig.

Damit die teleskopartig schiebbaren 
����'�����	�(��&��	����������	������-
ben werden können, bedarf es einer ex-
�$���	���&���"��	���	8����(�����	
Je geringer das Spaltmaß, desto genau-
er muss gearbeitet werden. VÖROKA 
arbeitet mit drei computer-gesteuerten 
Biegemaschinen. Die vom CAD-Pro-
gramm vorgegebenen Radien werden 
hier exakt umgesetzt.
�����	
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auf einem Meßtisch vermessen und 
wenn nötig nachgerichtet. Genauer 
gehts nicht !

OptiMOVE

OptiGUIDE

OptiLOCKED

OptiCINTRE
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Neu überarbeitet und verbessert  
wurden unsere Windsicherungen. 
Diese verhaken sich, falls der Wind-
sog die Elemente anhebt.
Mit der Verschiebesicherung und der 
neuen Fixierung der Stirnwände wird 
somit ein Maximum an Sicherheit bei 
Wind und Sturm erreicht.

���	 ����'�����	 "��	 �����X����	 
bestehen entweder aus 8mm starken 
Doppelstegplatten oder aus glas-
klaren 4mm starken Massivplatten. 
Für die Dachplatten der Poolüber-
dachungen verwenden wir kein bil-
ligeres SAN sondern nur das höher-
wertigere, extrem schlagzähe und 
absolut bruchsichere Polycarbonat.  
Nahezu unzerstörbbar!

Hier gehen wir keine Kompromisse 
ein, schon gar nicht auf Kosten der 
Qualität und Sicherheit ! 

Türen und Lüftungsfenster gibt es 
nicht nur an den Stirnseiten, sondern 
�"��	��	���	����'�����	��X�	�����-
seiten der Überdachungen.
%�����	 ���	 '�����	 [�������	 ����	
seitliche Türen ideal, um auch bei 
geschlossener Überdachung in den 
Pool zu steigen.
Die seitliche Schiebetüre ist nur im 
großen Element möglich.
Der seitliche Einstieg (hochschieb-
bare Dachplatte) kann dagegen in  
jedem Element eingebaut werden.

Die Stirnwände unserer Überda-
chungen und Hallen werden indivi-
duell auf Ihre Bedürfnisse angepasst: 
Türen mit unterbrochener Schwelle, 
bis zur Hälfte hochklappbare Wän-
de, Faltwände, kleine Klappen damit 
die Wand über die Beckenrandsteine 
geschoben werden kann, in Teilen 
abnehmbare Stirnwände oder auch 
transparente Planen. Alles ist mach-
bar, eben individuelle Lösungen,  
keine Stangenware!

OptiWIND

OptiGLASS  

OptiDOOR

OptiSYSTEM

✗
✓

kein SAN

technik - design - qualität



ÜBERDACHUNGS - SYSTEME
www.voeroka.de

Konsequente Produktentwicklung, geschultes Fachpersonal, modernste Betriebsausstattung, 
eigene Montageteams und kompromisslose Kundenorientierung sind die Voraussetzungen für 
höchste Qualität. 

–    Made in Germany      –      made by VÖROKA    –
Lassen Sie sich überzeugen. Fordern Sie eine unverbindliche Fachberatung an.

Made in Germany www.voeroka.de

Vertrauen Sie auf  über 45 Jahre internationale Erfahrung!
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VÖROKA bietet eines der umfangreichsten Überdachungs-Programme!
Alles aus einer Hand: Beratung, Planung, Konstruktion, Fertigung und Montage!

VÖROKA GmbH
Gewerbestraße 4-6
D - 75031 Eppingen
Fon  +49 (0) 72 62 - 80 87
Fax   +49 (0) 72 62 - 12 34
info@voeroka.de
www.voeroka.de




